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Der Anfang
vom Ende
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erschreckt von
einer Riesenschlange

Hallo.
Mein name
ist alex.

unvorbereitet bei
der Abschlussprüfung

Hey
Baby.

Du kennst
mich vielleicht
aus Träumen
wie:
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Wahrheit & Illusion 101 Abschlussprüfung Wintersemester

und diesem Buch.

Du träumst mich, DAMIT ICH SCHEINBAR DIESES

jepp, genau.
dieses buch ist
ein traum.

BUCH FÜR DICH SCHREIBE und zeichne.

1

du träumst mich.

du träumst
dieses buch --

-- du träumst
dein leben --

-- und du
träumst das
ganze universum.

geboren um zu sterben

Du
glaubst mir
nicht?

Naja, ich WEISS schon, dass du mir nicht glaubst.
Sonst wärst du ja erwacht -- nur illusionen
benötigen überhaupt glauben.

WEISST du, du
bist kein Gehirn
oder Körper; du
bist Geist.

Du bist ein Geist, der
sich in einem Traum
von Dualität verloren
hat - ein Traum, der,
wie du sehen wirst,
als Gegenstück zur

Glaube
führt zum Annehmen von Existenz. Darum
kannst du ja auch etwas glauben,
was sonst niemand für wahr hält...
Für dich ist es wahr, denn du
hast es gemacht. 1

Nondualität geträumt
wurde.

Anmerkung:
Gepunktete Kreise
werden im Buch als
Symbol für den Geist
(mind) verwendet.
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geist

Körper und

Der Geist (englisch:

Und

Gehirne sind nicht

mind) ist der kreative

Aus

obwohl du

wirklich. Sie sind

Ausdruck des reinen

diesem

dich vor langer

die Produkte des

Geistes (Engl:

Grund hast du

Zeit entschieden hast,

Traums und BLOSSE

Spirit). Im Augenblick

dir mich ausge-

zu träumen, hast du nun

Marionetten, die

ist er derjenige, der

dacht, um dieses

beschlossen, dass du

sich der träumende

für dich Entscheid-

Buch zu machen.

gerne aufwachen

Geist ausgedacht

ungen trifft.

Das ist kein Zu-

würdest.

fall!

hat.

Ich bin du, so wie du ich bist, wie wir wir sind,

Im Gegensatz zu den Milliarden anderen

wie wir alle ein Geist sind. Und dieses Buch

Medienangeboten, die du gerade konsumieren

ist dazu da, diese Tatsache zu erkennen. a

könntest, konsumierst du eines der ganz,
ganz wenigen, die dir helfen werden, dich aus
diesem Traum herauszuführen anstatt tiefer in ihn hinein.

Gu gu
g’dschuub

Up Next

Douche

PHONY

LCD

Nächste Sendung: Die unwirkliche Welt, Dumm TV. SONiCHT

Also, herzlichen
Glückwunsch!
Nur sehr wenige
Menschen kommen
jemals so weit.

Wie der Titel dieses

Der erste Schritt

Buches andeutet,

zum Erwachen ist

ist dieses Universum

die Annahme, dass

ein Traum. Und

du tatsächlich

dieses Buch wird

schläfst und

dich darüber ins Bild

träumst.

setzen, was du tun
musst, um aus diesem
Traumuniversum zu
erwachen.
ist
dies ein
Traum?
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diesen ersten
Schritt haben
Im Laufe der
Geschichte viele
Menschen gemacht.

Buddha zum Beispiel hatte die Sache mit der

- genauso wie der als William
Shakespeare bekannte englische
Dichter und Bühnenautor -

Traumnatur des Universums schon gut erkannt -

Objekte
haben aus

Wir
sind aus
solchem Stoff
wie Träume sind, und
unser kleines Leben
ist von einem Schlaf
umringt. b

sich heraus
keine Realität,
sondern werden
nur durch den Geist
gesehen. Daher haben
sie dieselbe Natur
wie Maya und sind
ein Traum.

-- und viele andere
Menschen auch,
die in die Annalen
der Geschichte
eingegangen sind
oder auch nicht: d

-- der französische Philosoph,
Mathematiker, Wissenschaftler und
Schriftsteller René Descartes -

Indem

zu vermuten, dass
dieses Universum
ein Traum ist, ist
allerdings noch weit
davon entfernt,
den ganzen Weg
zu gehen und

ich dies

aufzuwachen.

aufmerksamer

2

Book 3

1

The Annals of
Tacitus

Book 1

Book 2

The Annals of Tabari

The Annals of
Tacitus

2

The Annals of
Tacitus

1
The Annals of Tabari

Wachen durch kein sicheres
Kennzeichen von dem Traume

The Annals of
the Old Testament

by Archbishop James Ussher

bedenke, bemerke
ich deutlich, dass das

3
SNOOZE

E

unterschieden werden kann,

SN

OO

Z

Wie kannst du dir sicher
Leben nicht nur ein
Traum ist? c

Hattest
du je einen Traum, von
dem du sicher warst, er sei echt?
Was, wenn du nicht in der Lage wärst,
aus diesem Traum aufzuwachen? Woher
wüsstest du den Unterschied zwischen
der Traumwelt und der
echten Welt?

Alex als Morpheus aus Matrix

4

Annals
of the
Warring
States

the
Spring
and
Autumn
Annals

The
Sejarah
Melayu

The Annals of
Joseon Dynasty

the Annals of
Three Kingdoms

sein, dass dein ganzes

SNOO

ZE

bevor du
aufwachst,
kannst du nicht
wirklich wissen,
dass du träumst.

Träume sind

Träume
sind täuschungen.
Ungeachtet dessen, ob du
bereit bist, die Verantwortung
für sie zu übernehmen, sind Träume
immer nur das, was du sie
gebeten hast zu sein.

Streiche, die wir
uns selbst spielen,
indem wir eine Welt
machen, die den
Anschein hat, uns
zu widerfahren,
anstatt durch uns
zu entstehen.

Bom

b

bombe

Träume sind der verborgene Inhalt
unseres Geistes, nach aussen
projiziert. Indem wir diesen Inhalt
nach aussen projizieren, scheint er
getrennt von uns zu sein.

Träume basieren darauf, dass wir uns
ihrer Quelle nicht bewusst sind, und
deshalb merken wir nicht, dass der
Traum tatsächlich ein Traum ist.

Mind

r

Latent
Content

Projecto

geist, verborgener inhalt, Projektor

Wie du wahrscheinlich schon weisst,
betrachten die vorherrschenden
Denksysteme dieser Welt dieses
Universum eben nicht als einen Traum.

Energie
schuf dieses
universum.

Die vorherrschenden Denksysteme dieser Welt
tun ihr Möglichstes, das Traumuniversum da
draussen als sehr real hinzustellen.

Die

Gott

Gesellschaft

schuf dieses

kriegt dich.

Universum.

Die
Natur kriegt
dich.

Ich
hab es nicht
gemacht.
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Gott
kriegt
dich.

Der Grund dafür
ist, dass die
vorherrschenden

Dualistisches Denken ist Traumdenken.
Nondualistisches Denken ist die Art
von Denken, die zum Erwachen gehört.

Denksysteme

also, Wenn du
erwachen willst,
musst du lernen,
nondualistisch

dieser Welt sich

zu denken.

auf dualistisches
Denken stützen.

einssein

Nur
Einssein
ist.

Strahlende Kreise
werden im Buch als
Symbol für das Einssein/
die Wirklichkeit/ Gott
verwendet.

In der Wirklichkeit gibt es keine Gegensätze.

Träume von Dualität sind nicht die Wirklichkeit. Die
Wirklichkeit ist durch und durch nondualistisch.

Gegensätze existieren nur scheinbar in

Sie ist reines Einssein ohne Trennung, ohne

Träumen. Wie du sehen wirst, ist es das, was die

Konflikt, ohne Unterschiede, ohne Zweigeteiltes.

Wirklichkeit von Träumen unterscheidet.

Wirklichkeit
ist Einssein

Von innerhalb des Traums erscheint die Wirklichkeit wie ein Traum. Für den Träumer scheinen
Begriffe wie Gott, Himmel, Unschuld und Ewigkeit fantastische Traumideen, während Begriffe wie
Individualität, die materielle Natur der Dinge, Schuld und Tod ihm als Wirklichkeit erscheinen.
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Ausserdem wirst du wissen, was du
tun musst, um aufzuwachen - du
wirst wissen, wie du diesen Traum
auflöst, indem du die Macht des reinen
Nondualismus praktisch anwendest.

Das ist das Elend des Träumers. Zu deinem
Glück jedoch ist dieses Buch dazu da,
dich mit Wissen von jenseits des Traumes
bekannt zu machen - Wissen, das die
populären, aber unzulänglichen Theologien,
Philosophien und wissenschaftlichen Modelle
dieser Welt nicht einmal erahnen.

Wie
erzeugt das
Gehirn Bewusstsein?
Tut’s
nicht.

Ob du die Herausforderung aufzuwachen
annimmst oder nicht, liegt an dir.

Warum
erschuf Gott
das Universum?

Träumen oder nicht Träumen?

hat
er nicht.

Das ist hier die Frage.

?

Was ist
die Ursache des
Schmerzes, des Unglücks, der
Zerstörung und des Konflikts
in dieser Welt?

Unbewusste
Schuld.

Wenn
du feststellst, dass
du nicht bereit

Was
ist der Sinn
des Lebens?

bist, dann belasse
es dabei. Rufe die
guten Engel deiner

Aufzuwachen.

wahren Natur an,
und versuche es
den Menschen, die
bereit sind, nicht
zu verderben.
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Aus
Ich versichere
diesem
dir aber, dass Erwachen
Grund ist
letztlich das einzige ist,
dieses Buch kein
worum es geht.
gutenachtlied, sondern
ein herausfordernder
Song zum
Erwachen --

-- Dieser Song kurbelt
die Lautstärke der
leise in deinem Geist
flüsternden Vernunft
an, die dich seit
Beginn des Traumes
dazu bewegen will,
aufzuwachen.

Volume

4

6

2

8

0

10
11

One
Louder

eins lauter

Also,
bist du
bereit?

Es ist Zeit, aufzuwachen und
damit den Wahnsinn zu beenden.

Wenn
du nicht damit
beschäftigt bist,
aufzuwachen, bist du
damit beschäftigt, zu
sterben.

Wa
upke

wach auf
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also,
los geht’s !

Kapitel
Ein Neuntel

die Wissenschaft
des Träumens

hier die Worte
eines Engels
zum jungen René
Descartes, als
er im Herbst 1619
in Ulm war.

Die
Eroberung der
Natur soll durch Mass
und Zahl stattfinden.

Der Engel erschien Descartes in einer Reihe von Träumen.
Descartes beschrieb ihn als den Engel der Wahrheit. Der
Engel betonte, die Mathematik sei der Schlüssel dazu, die
Geheimnisse der Natur zu lüften.

1-1 (1-1) =1
x

Neben anderen Dingen schrieb Descartes
seinen Diskurs über die Methode, welcher
dazu beitrug, die wissenschaftliche
Methode zu etablieren.

Obwohl es in den
naturwissenschaftlichen Fächern in der
Schule nicht oft behandelt wird, ist es
schwer zu sagen, wo die Welt heute ohne
Descartes‘ Engelträume stünde. Hätte es
einen Newton oder Einstein gegeben?

Die wissenschaftliche Methode
Definiere die Frage
Sammle Informationen und Material
(beobachte)
Stelle eine Hypothese auf
Führe Experimente durch und sammle Daten
Analysiere die Daten
Interpretiere die Daten und ziehe Schlüsse
Veröffentliche die Ergebnisse
Überprüfe das Ganze noch einmal
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Mit Hilfe der Wissenschaft und ihrer
Gewichtung von falsifizierbaren
Hypothesen haben wir in den letzten
Jahrhunderten zweifellos eine Menge über
dieses Universum herausgefunden.

? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?? ? ?
? ??
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ??? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ?
Je mehr wir
herausgefunden haben,
desto mehr haben wir allerdings
festgestellt, dass es noch viel
mehr zu entdecken gibt.
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1931 veröffentlichte der österreichische
Mathematiker Kurt Gödel seinen so
genannten Unvollständigkeitssatz.

Das liegt daran, dass alle Versuche, einen
Traum von innerhalb des Traumes zu
verstehen, nicht das vollständige Bild liefern
können - was die Wissenschaft nicht weiss.
Anderenfalls würde der Träumer aufwachen.

Learn
Read.
lerneTo
lesen!
Ganz
It
iseinfach!
Easy!
besuche
Go To

Der Unvollständigkeitssatz:
Arithmetik lässt sich nicht

CANTRead.com
kannnichtlesen.de

vollständig formalisieren. In jedem

LAMAR

formalen arithmetischen System gibt
es arithmetische Sätze, die nicht

Wakeauf
Upindem
by
Wache

innerhalb dieses formalen Systems

du
aufWaking
wachst!
Up!

beweisbar sind.

kannnichtaufwachen.de
CANTAwakeN.com
LAMAR

Gödels Entdeckung war ziemlich bedeutend. Sie zeigte,
dass jedes konsistente formale System, das über
die Richtigkeit oder Falschheit von mathematischen
Aussagen spricht, auf sich selbst Bezug nehmen muss,
wodurch es zur Unvollständigkeit verdammt ist.
Ein
generisches
formales
System in
im logischen
Raum
A Generic
Formal
System
Logic Space

Auf die
Anwendung im
Alltag bezogen
führt Gödels
Unvollständigkeitssatz zu folgender
Erkenntnis:

bewiesen
Proved

widerlegt
DisProved

nicht zu fassen
Unknowable
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-- Wenn wir versuchen, dieses Universum zu
betrachten und in einem hübschen kleinen

Das bedeutet, dass wir niemals wirklich in der

Modell zusammenfassen, wird jedes Modell,

Lage sein werden, die vollständige Wirklichkeit

das wir entwickeln, mindestens sich selbst

von irgendetwas in diesem Universum zu

widersprechen und höchstwahrscheinlich

beweisen -- was ja auch vollkommenen Sinn

ausgesprochen lückenhaft sein.

ergibt, weil dieses Universum letztlich ein
Traum und somit nicht wirklich ist.

Alles
in diesem
Traum ist eine Lüge ...
ausser dieser Aussage,
natürlich.

Um die ganze Wahrheit zu erfassen, müssten
wir aus diesem Universum heraustreten.

Die
Nichtfakten, so wir
sie besässen,
sind zu ungenau
wenige, um unsere
Gewissheit zu
garantieren. e

Wenn das Universum nicht verschwände,
würden wir immer noch davon träumen,
aber aus einer anderen Perpektive.

Aber wenn wir aus diesem Universum
herausträten, dann würde das Universum
verschwinden wie der Traum, der es ist, weil
wir erwachten. Wir würden herausfinden, dass
dieses Universum gar nicht wirklich war.

Körper würden auch
verschwinden, weil
sie ebenso ein Teil
des Universums sind.
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Innerhalb dieses Universums stecken wir
in beschränkten Betrachtungsweisen fest.

eine Betrachtungsweise

Etwas

ist ein Nebenprodukt

wahrzunehmen

von Wahrnehmung.

heisst, sich dessen
bewusst zu sein.

Etwas nicht

Wahrnehmung ist

wahrzunehmen,

begrenzt, weil sie

was wahrgenommen

dualistisch ist und

werden könnte,

auf der Annahme

heisst, sich dessen

oder Ablehnung

unbewusst zu sein.

von Dingen beruht.
Sie ist ein Akt
des Urteilens,
der gewisse Dinge
aussen vor lässt.

Bild entnommen aus
Message d’Amour des Dauphins,
Sandro del Prete 1987.

14 kleine Delphine an einem Korallenriff ... oder etwas anderes?

Alles wahrzunehmen käme der Auflösung
des Unbewussten gleich. Es würde
bedeuten, sich allem bewusst zu sein:
vollkommenes Bewusstsein.

Vollkommenes Bewusstsein ist der
Wendepunkt, der entweder zum Träumen
oder zum Ende der Wahrnehmung führt.

Symbol für das
Bewusstsein

Das Bewusstsein
ist wie die Spitze
eines Eisberges.

Das Unbewusste

das
The
unbewusste
Unconscious

ist wie der Teil
des Eisberges,
der unter der
wasseroberfläche
verborgen ist.
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Wissenschaftliche Entdeckungen und Beobachtungen der
letzten Jahrzehnte haben den Anfang dieses Universums bis
zum Urknall zurückverfolgt. f

Vollkommenes
Bewusstsein ist
daher der Anfang
und das Ende
dieses Universums.

Wilkinson Microwave Anisotropy Probe: Abbildung der
kosmischen Hintergrundstrahlung 400.000 Jahre nach dem Urknall

Der Urknall ist das kosmologische

Big
g
Ban

Modell der anfänglichen Bedingungen
im Universum, und was danach geschah.

Das Universum
besteht aus:
72% Dunkler Energie
23% Dunkler Materie
4,6% normaler Materie
weniger als 1% Neutrinos
Das Alter des
Universum beträgt
13,7 Milliarden Jahre.

Der
Urknalltheorie

10 32 Degrees
10 -43 seconds

zufolge begann dieses
Universum in mikroskopisch
kleinem Ausmass und einem Zustand
extremer Dichte und Hitze, aus dem

10 27 Degrees
10 -34 seconds

heraus es sich ausdehnte
und abkühlte.

10 15 Degrees
10 -10 seconds

Bis
heute dehnt sich das
Universum weiter aus - wegen
einer geheimnisvollen Kraft mit
der Bezeichnung Dunkle Energie.

10 10

sie wirkt der Gravitationstendenz

Degrees

1 second

von Allem entgegen, wieder in
den mikroskopischen Zustand
zusammenzufallen, aus dem

10 32

es entstanden ist.

Degrees

3

minutes

Das
ist alles ziem-

6000 Degrees
300,000

lich cool zu wissen,
beantwortet aber nicht

Years

die Frage nach dem
Warum.

Warum

18 Degrees
1 Billion

gab es

Years

scheinbar einen
Urknall?

3
Big bang=
Degrees=
Seconds=
minutes=
years=
Billion=

urknall
Grad
Sekunden
minuten
jahre
Milliarde

Degrees Kelvin

13.7
Billion

13

Years

Die warum-Frage liegt jenseits der
grenzen der Wissenschaft. die warum
frage ist eine psychologische frage und
die Antwort kann nur von ausserhalb
des Traumes kommen, von dem Teil des
Geistes, der zwischen dem träumenden
und dem erwachten Geist vermittelt.

In diesem
Traumuniversum
ist das scheinbar
Physische nur
ein Ergebnis
der Psyche des
Träumenden.

Der Urknall war
nicht ganz der
Anfang dieses
Universums,
Bewusstsein war
es.

Film = Psyche des
Träumenden

r

Projecto

Projektion = Universum

10 32 Degrees
10 -43 seconds
Grad, Sekunden

Viele Menschen

Bewusstsein ist

versuchen, dem

aber letztlich

Bewusstsein alle

eine dualistische

möglichen spirituellen

Illusion, es ist ein

Bedeutungen

ding aus träumen

anzuhängen.

und nicht die

Bewusstsein erfordert die
Aufteilung einer Sache in zwei
dinge: einen Beobachter und
etwas Beobachtetes, ein Subjekt
und ein Objekt.

Wirklichkeit.

Subjekt
SubJECT

Göttliches
Bewusstsein.

(Beobachter)
(Observer)

Objekt
Object

(beobachtetes)
(Observed)

Christusbewusstsein.

Höheres
Bewusstsein.

Das wiederum bedeutet,
Bewusstsein ist deshalb

dass es so etwas wie einen

Das

nichts anderes als die

objektiven Beobachter nicht

wahrgenommene

gibt. In diesem Universum

ist der Wahrnehmende.

Aufrechterhaltung des
Konzepts des dualistischen

ist der Beobachter letzten
Endes der Beobachtete.

Andersseins, es ist der
Ursprung der Wahrnehmung.

Consciousness
Bewusstsein

Dualism
Dualismus

Ein mind
Geist appearing
erscheint als
One
asviele,
many
beobachtet
beobachtet.
observes und
andwird
is observed.
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Bewusstsein ist daher
nur ein Trick, um uns

Und wir

weiterschlafen zu

fallen auf ihn herein, weil wir als Träumende

lassen.

glauben, Körper zu sein. und so
glauben wir dann, was uns unsere

Z

Körper fälschlicher-

ZZ

ZZ

weise sagen.

ZZ

Der
Traum ist
der
Träumer.

ZZ

Z

Z
Z

Z

Z

Z

Z

Z
ZZ

Z

Körper sind das Werk von Bewusstsein.
Wahrnehmung erfordert nämlich etwas,

Körper
erfüllen beide
Bedingungen.

mit dem man wahrnehmen kann, und
etwas, das man wahrnehmen kann.

Ein einfaches Beispiel für einen Körper ist ein
Elektron. Ein Elektron nimmt seine Umwelt

Körper treten in vielen Formen
auf, denn um sich gegenseitig
wahrnehmen zu können, müssen
sie scheinbar verschieden
voneinander sein.

wahr, indem es zwischen verschiedenen
subatomaren Partikeln unterscheidet und
entsprechend auf sie reagiert.

E-

Ein Elektron nimmt in dem Sinne
dualistisches Anderssein wahr,
dass es auf verschiedene Weise
auf verschiedene subatomare
Partikel wie Protonen, Neutronen
und andere Elektronen reagiert.

N =
EP +

15

Ein Atom ist auch
ein Körper.

wie eine Zelle.

Alle Dinge sind Körper
irgendeiner Ordnung. Sie sind
Körper, die von Körpern gemacht
sind, die von Körpern gemacht
sind, die letztlich durch
Gedanken gemacht wurden.

Projiziertes Denken
ist demnach das,
was wir Energie

wie eine Pflanze.

In diesem
Traumuniversum sind
alle Körper Gedanken.
Sie sind Gedanken der
Trennung, dualistische
Gedanken. Oder, mit
anderen Worten, sie
sind das Ergebnis von
Bewusstsein.

Hochkonzentrierte Energie erzeugt
Materie. um all das geht es bei
Einsteins Gleichung E=MC2 .

genau wie
ein Planet.

Wenn ein Gedanke nach
aussen projiziert
wird, erweckt er
die kollektive
Halluzination, die
wir das physische
Universum nennen.

Energie ist der
Gedanke hinter
Träumen - ein
illusorischer

nennen.

Gedanke.

Die in einem Materieteilchen enthaltene
Energie (E) entspricht seiner Masse (M)
mal Lichtgeschwindigkeit (C)
zum Quadrat.
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z AXIS

Diese Gedanken-

Und Körper wiederum

Die scheinbaren physikalischen Gesetze

muster erzeugen

fungieren als

dieses Universums sind nichts weiter

die vermeintlich

Werkzeuge, um die

als die gewohnten Gedankenmuster

physische Welt der

Erfahrung gewisser

unseres einen träumenden Geistes.

Körper.

Halluzinationen zu teilen.

XI
X A
y AX
I

peated
habit
The past re
u

S

1.616252(81) x10-35 m

S

=2

1+1

MC

E=

2

F=m

ally

A

299,792,458 m/s

Gewohnheitsmässige Wiederholung der Vergangenheit

Anders gesagt

Ein menschliches

tragen Körper dazu

Ein menschliches Ohr kann

Auge kann nur

bei, die Wahrnehmung

zum Beispiel nur Schallwellen

elektromagnetische

zu beschränken und

innerhalb eines Frequenzbereiches

Strahlung innerhalb

Kommunikation auf

von 20 bis 20.000 Hertz empfangen.

des sogenannten

eine festgelegte

sichtbaren Spektrums

Anzahl von Kanälen

erkennen.

zu begrenzen.
Radio

Mikrowelle
Infrarot
sichtbar
Ultraviolett

Schallwellen

röntgen
Gammastrahl

Menschen können durch Geräte, die als Erweiterung des
menschlichen Körpers dienen, Dinge weit jenseits der
gewohnten Beschränkungen ihres Körpers wahrnehmen.
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Doch diese Instrumente
unterliegen ihrerseits
beschränkungen.

Instrumente sind nicht nur in der Hinsicht begeschränkt,

Dementsprechend sind

dass sie nur ein winziges Teil des ganzen Puzzles sehen

die Informationen, die

können, sondern auch in der Hinsicht, dass die Menschen die

wir sammeln und als

Neigung haben, nur solche Geräte zu bauen, die diejenigen

Beweismittel nutzen, um

Dinge suchen und sie erforschen, die sie erwarten zu finden.

unsere Modelle dieses
kleinen Traumuniversums
zu untermauern, zur
Unvollständigkeit verdammt.

Wo in
aller Welt sind
meine Schlüssel?

widerlegt
Disproved
Bewiesen
Proved

Indizien sind kein Beweis. Und wenn
unvollständige Informationen alles sind,

Es gab zum Beispiel früher einmal
reichlich Hinweise, die nahe legten,
dass die Sonne sich um die Erde dreht.
Dank zusätzlicher informationen
wissen wir es nun besser.

was wir zur Stützung unserer Modelle
haben, dann müssen unsere Modelle
zwangsläufig unvollständig und dafür
anfällig sein, widerlegt zu werden.

Nehmen wir
zum Beispiel die
Theorie, dass der
Mensch vom Affen
abstammt.

Es gibt keinen Grund zu glauben, dass
viele heute gängige wissenschaftliche
Vorstellungen in der Zukunft angesichts
der Entdeckung weiterer Daten nicht
dasselbe Schicksal erleiden werden.

Wer weiss...? Die
Ursprünge der
Menschheit könnten
noch viel eigenartiger
sein, als es der Konsens
über die Abstammung
vom Affen vorschlägt.
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Der Mensch könnte beispielsweise ausserirdischen
Ursprungs sein -- was hiesse, dass Menschen

--wodurch

eine Art Ausserirdischer sind. Es könnte also

die alte Ge-

zwingende Beweise geben, die nur darauf warten,

schichte von den

ausgegraben zu werden und die Verbindung

Affen als unseren

zwischen Menschen und Ausserirdischen zeigen --

evolutionären Ahnen
widerlegt werden und
sehr schnell ziemlich
lahm aussehen

26
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Und wenn das geschähe, müssten
die alten Indizien für eine
Verbindung zwischen Mensch und
Affe, wie die Übereinstimmungen
der DNA, neu interpretiert werden.

Vielleicht würden wir herausfinden,
dass im ganzen Universum DNA einfach
nur DNA ist, genauso wie Wasser im
ganzen universum Wasser ist.

Craft
Co.

Cydonia
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Folglich wäre es zu erwarten, dass

Wir würden erkennen, dass - an welchem Ort

zwei ähnliche Typen von warmblütigen,

dieses Universums auch immer - die Bedingungen

zweifüssigen tierischen Körpern, die an

für biologisches Leben gegeben sind, die DNA

dieselbe planetare Umgebung angepasst

dieselbe Art von Körpern hervorbringt, weil DNA

sind, eine ähnliche DNA haben, unabhängig von

nun einmal DNA ist und sich immer gleich verhält.

ihren so genannten irdischen Ursprüngen.

Aber trotz alledem: Ob menschliche Körper nun

denn
der wahre
Ursprung von
Körpern ist unser
träumender
Geist.

von Affen, Ausserirdischen, beiden oder etwas
anderem abstammen, sie waren und werden
immer nur Marionetten in einem Traum sein.

Die komplizierte Traumgeschichte von Körpern,
die man innerhalb der Grenzen der Wissenschaft
findet, ist nur ein Trick, um Körper scheinbar

Wissenschaft ist ein System zur

echt aussehen zu lassen. Sie hält den wahren

Schaffung von falsifizierbaren Metaphern,

Ursprung von Körpern in einem Labyrinth aus

die sich manchmal bei der Entwicklung
von Hilfsmitteln zur Veränderung,

begrenzten Informationen versteckt.

Fortbewegung und Beruhigung von
Körpern als nützlich erweisen.

ILY
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in

Das macht die Wissenschaft innerhalb
dieses Traums praktisch, aber nicht zum
endgültigen gebieter über die Wahrheit
- wozu die Menschen sie viel zu oft
versuchen zu missbrauchen. g

Die
Wissenschaft sucht
nach der Wahrheit, indem sie eine

Heavily Promoted Bestseller

riesige Illusion

Heavily Promoted Bestseller

CARL
SAGAN

studiert.

The GOD Delusion

The
Demon Haunted
World

Sie bittet
Körper, die zum
verbergen der Realität

SCience As A
Candle In The Dark

geschaffen wurden, ihr

Richard
Dawkins

zu sagen, was
Realität ist.

Die Quantenphysik hat unter anderem
gezeigt, dass Unter dieser
Voraussetzung ist es kein
Wunder, dass die Wissenschaft
automatisch zum Scheitern

-- die Beobachtung das beobachtete
Phänomen verändert --

verurteilt ist.
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Wahrheit
ist innen, nicht
aussen.
double slit experiment
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Menschen, die
logische Schluss-

heisenberg's
uncertainty principle

folgerungen mögen,
ist die Wissenschaft

-- und dass alle Dinge auf der

nichtsdestotrotz

Quantenebene von der Raumzeit unbe-

hervorragend in der Lage,

einflusst miteinander verbunden sind.

eine Menge hilfreicher Belege
zu liefern, die nahe legen,

parallel universes

dass dieses Universum in der
Tat ein unwirklicher Traum
ist -- sehen wir uns als
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Paradebeispiel nur die
Quantenphysik an.
quantum
entanglement

superluminal
communication
> 299,792

,458 m/s
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Doppelspaltexperiment, viele-Welten-Interpretation, Welle-Teilchen-Dualismus, schröedingers Katze
Beobachtereffekt, Heisenbergsche Unschärferelation,
Nichtlokalität, Paralleluniversen, Bellsche Ungleichung
Kommunikation mit Überlichtgeschwindigkeit,
Quantenverschränkung, Spukerscheinungen in der Ferne
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Natürlich
sind jetzt nicht
alle Menschen bereit,
die volle Tragweite dieser
Entdeckungen zu
akzeptieren.

Das
liegt aber
einfach nur daran,
dass wir der Welt als
Träumer beigebracht haben,
uns nur das zu lehren,
was wir lernen möchten.
Wir haben das alles
arrangiert.

also
werden Wir
alle in diesem

-- die Unwahrheit dieses
Universums des Universums
einzige Wahrheit ist.

Universum fündig und

Doch

interpretieren es unserem

trotz allem

ziel entsprechend: weiter

werden wir alle

zu schlafen oder zu

irgendwann herausfinden,

erwachen.

dass --

Dies ist ein trügerisches Konzept, da dieses Universum
aus unserer Perspektive als Träumende wirklich
erscheint. Die Wahrheit, dass dieses Universum nicht
wahr ist, scheint sich daher selbst zu widersprechen.

Die gesellschaftliche
Hierarchie der Wahrheit
Anzahl der
Überzeugten:
Eine person

wahnidee

Eine kleine
Gruppe

Sekte

Eine mittlere bis
grosse Gruppe
Eine Region
Die mehrheit

Überzeugung:

Religion,
Philosophie,
Kultur
Regierung
Wahrheit

Das Einzig unbegrenzte ist der Geist,
der sich die Idee von Begrenzungen
ausgedacht hat, indem er sich die
Dualität ausgedacht hat, wodurch --

Aber dieser vermeintliche
Widerspruch in sich liegt einfach
daran, dass die Wahrheit, die wir in
diesem Universum finden, begrenzt ist.
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-- der Geist zu einem

In Träumen nimmt

Was wir innerhalb

Wenn wir Dinge in

Wahrnehmenden

der Geist wahr, in

des Universums

diesem Universum

anstatt zu einem

der Wirklichkeit

Schöpfung nennen,

machen, sehen sie

Schöpfer wurde.

erschafft er.

ist dualistisches

so aus, als seien

Machen.

sie getrennt von
uns, unbeständig
und andersartig.
Das hat wirklich gar
nichts mit wahrer
Schöpfung zu tun.

2
Wahre Schöpfung

versus

Dualistisches Machen

Wahre Schöpfung ist
nondualistisch.

Machen dagegen ist dualistisch.

Wahres Geben ist Schöpfung.
Es dehnt das Grenzenlose zum
Unbegrenzten aus, die Ewigkeit
zur Zeitlosigkeit UND LIEBE ZU
SICH SELBST. Es fügt allem, was
bereits vollständig ist, etwas
hinzu, nicht im blossen Sinne
des Vermehrens, denn das setzt
voraus, dass es vorher weniger
war. Es fügt etwas hinzu, indem
es das, was überfliessen will,
sein Ziel erreichen lässt, alles,
was es hat, wegzugeben - und
es so auf immerdar für sich zu
sichern. 1

Machen bedeutet nehmen.
Es projiziert das Grenzenlose zu
Begrenztem, die Ewigkeit zur zeit
und die liebe zur Andersartigkeit.
Es fügt hinzu, indem es von
anderen wegnimmt, um den
Mangel auszugleichen. auf diese
weise fügt es hinzu, indem es
Unterschiede und Individualität
betont. So nimmt es vom Ganzen
weg, um das zu machen, was
weniger als alles und getrennt
von seinem macher ist.
in Diesem sinne ist Machen
etwas Quantitatives. Durch die
Trennung vom Ganzsein ist es
quantitativ weniger als das
Ganze und verschieden davon.

in Diesem sinne ist wahre
Schöpfung etwas Qualitatives. Es
geht um Qualität, nicht Quantität.

23

Mach

alles
miitbekommen?

dann werden diese

dir keine

Ideen allmählich

sorgen. Wenn du

zusammenpassen

alle Konzepte in diesem
Buch schon verstündest,

Wir

dann bräuchtest du

werden

dieses Buch ja

die in diesem

nicht.

Kapitel erwähnten

und mehr Sinn
ergeben.

konzepte im
Verlauf des Buches
noch auf vielerlei
Art wieder
aufgreifen.

Hab
Geduld.

Merke dir für den Augenblick nur, dass dieses Universum
ein Traum ist. Es gibt einen Traum und einen Geist, der
träumt, aber wir erfahren den Traum aus begrenzten
Blickwinkeln, die unsere Illusion von individuellen
Existenzen und individuellen Geistern nähren.

or

Project

projektor

Tatsache ist: Dieses
Universum hat nur
die realität deines
glaubens an es.

Dieses
Universum ist
unmöglich. Und
darum ist es ein
Traum.
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Gott
sei Dank!

